
I advance because at the company
innovation isn’t limited to
research – it’s everywhere

Join us to grow, collaborate,
innovate and improve lives.

Bei Boehringer Ingelheim entwickeln wir bahnbrechende Therapien und innovative Gesundheitslösungen in Bereichen mit ungedecktem 
medizinischem Bedarf für Menschen und Tiere. Als Familienunternehmen zielen wir auf langfristigen Erfolg ab. Wir sind überzeugt, dass 
es mit talentierten und ambitionierten Mitarbeitenden mit einer Leidenschaft für Innovation keine Grenzen dafür gibt, was wir errei-
chen können. Wir haben schließlich mit einer Belegschaft von nur 28 Personen begonnen. Heute beschäftigen wir weltweit 50.000 Mit-
arbeitenden, die eine vielfältige, gemeinschaftliche und inklusive Kultur leben. 

HR Expert Betriebliche Altersversorgung – (m/w/d) – 2011370
Wir suchen erfahrene, teamorientierte und dynamische Experten und Expertinnen zur Unterstützung des Functional Area Global Business 
Services bei BI. Dabei unterstützen Sie die lokale und innereuropäische Business Community rund um das Thema Personalprozesse und 
betriebliche Altersversorgung und sind wichtige*r Ansprechpartner*in für tarifvertragliche und betriebliche Regelungen.

Aufgaben und Zuständigkeiten:
•   Im Fokus Ihrer Rolle steht die Beratung zu den verschiedenen 

Möglichkeiten des (Vor-)Ruhestands sowie die Schnittstelle zur 
Administration. 

• Dank Ihrer Ausarbeitung innovativer Konzepte ermöglichen Sie die  
 Reduzierung des administrativen Aufwands und agieren als   
 Schnittstelle zur IT im Rahmen von Systemeinführungen.
• Sie sind Ansprechpartner*in für die Anliegen von Mitarbeitenden  
 zu versorgungstechnischen Fragen.
• Weiterhin betreuen Sie Schwerpunktthemen wie z.B. unverfallbare  
 Anwartschaften, Festsetzung von Versorgungbezügen oder Versor-
 gungsausgleich.
• Die Aufbereitung der Daten für die Erstellung versicherungsmathe- 
 matischer Gutachten zur Bewertung der Versorgungsverpfl ich-
 tungen sowie die Qualitätskontrolle der Bewertungsergebnisse  
 gehören zu Ihren Aufgaben.
• In Ihrer neuen Rolle übernehmen Sie für die Leitung von (Teil-)  
 Projekten und kontinuierlichen Verbesserungsmaßnahmen im HR  
 Services-Umfeld nach den Grundsätzen von Business Process   
 Excellence (BPE).
• Sie sind mitverantwortlich für die Arbeitsorganisation und weitere  
 Sonderaufgaben gemäß entsprechender Delegation im Tages-  
 geschäft (z.B. Risikomanagement für die Versorgungsverpfl ichtun- 
 gen und Weiterentwicklung der Versorgungssysteme).
• Für die betreuten Gesellschaften am Standort Deutschland admi- 

 nistrieren Sie selbstständig alle komplexen Personalprozesse im  
 Aufgabengebiet des Teams unter Berücksichtigung der zugrunde  
 liegenden gesetzlichen, tarifvertraglichen und betrieblichen   
 Regelungen und fungieren als erste*r Ansprechpartner*in für das  
 Team in Auslegungsfragen bestehender Prozesse.

Anforderungen:
•   Bachelor in Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften oder ein ver-

gleichbarer Abschluss und einige Jahre einschlägige Berufserfah-
rung

• Fähigkeit, sich komplexe Sachverhalte und Prozesse sowie um- 
  fassendes Fachwissen zu einem Schwerpunktthema, anzueignen
• Hohes Qualitätsbewusstsein und eine selbstständige, zuverlässige 
 und prozessorientierte Arbeitsweise vor dem Hintergrund der   
 Compliance-Grundsätze
• Erfahrung in Projektarbeit und Projektmanagement wünschens- 
 wert
• Starke Affi nität zu administrativen und analytischen Personal-  
 prozessen sowie mehrjährige Erfahrung im Bereich der betrieb- 
  lichen Altersversorgung
• Vertiefte Kenntnisse im spezifi schen Arbeits- und Steuerrecht   
 sowie im Betriebsverfassungsgesetz
• Sichere Beherrschung der HR Services-Systemlandschaft (z.B.   
 SuccessFactors, SAP HCM, SAP HR BW, ServiceNow, MS Offi ce)
• Gute Englischkenntnisse wünschenswert

Kontakt
Bei Fragen zu dieser Stellenausschreibung können Sie sich gerne an uns wenden: Bitte wenden Sie sich an unser Recruiting EMEA Team: 
Tel: +49 (0) 6132 /77 173173. Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung mit Angabe der Job ID 2011370.

Boehringer Ingelheim ist ein globaler Arbeitgeber, der sich für Chancengleichheit einsetzt und stolz auf seine vielfältige und inklusive Kultur ist. 
Wir begrüßen die Vielfalt von Perspektiven und streben nach einem inklusiven Umfeld, wovon unsere Mitarbeitenden, Patient*innen und Com-
munities profi tieren. Wir begrüßen Vielfalt ausdrücklich, ungeachtet des Geschlechts, Alters, der Herkunft, Behinderungen, sexueller Orientierung 
und geschlechtlicher Identität.

Ergreifen Sie die Chance: careers.boehringer-ingelheim.com


